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33.

Am 10. Juli feiern das albanische Volk und seine Streitkräfte mit bereclf""""\
tigtem Stolz auf die auf allen Gebieten erzielten Erfolge und mit revolutionä'
rem Optimismus den 33. Gründungstag der Volksarmee. Aus Anlaß dieses Festtages organisierten der Generalrat der Demokratischen
Front Albaniens, das
Ministerium für Volksverteidigung und das Bezirksparteikomitee
Tirana am
9. Juli eine feierliche Versammlung.
An der Versammlung nahmen Werktätige der Arbeits- und Produktionsstärten, Militärangehörige,
Veteranen des nationalen Befreiungskampfes,
Werktätige der Ministerien und der zentralen Einrichtungen der Hauptstadt,
Mütter und Familienangehörige
der gefallenen Helden, Jugendliche und andere
Gäste teil. Zugegen waren ebenfalls Ramiz Alia, Mitglied des Politbüros und
Sekretär des ZK der PAA, Xhafer Spahiu, Kandidat des Politbüros des ZK
der PAA und Stellvertretender
Vorsitzender des Ministerrats
der VR Albanien und andere Genossen. Anwesend war auch der Mtlitärattache der Botschaft der Volksrepublik China in der VR Albanien, Can Hstu Shan, Die Festansprache hielt auf der der Gründung der Volksarmee gewidmeten Versammlung der Stellvertretende
Minister für Volksverteidigung,
Maliq Sadushi.
Dieses wichtige Datum in der Geschichte unseres Volkes, sagte Genosse
Maliq Sadushi unter anderem, wird im Rahmen des ruhmreichen Jubiläums
des 35. Gründungstages der PAA gefeiert, zu einer Zeit, daß Groß und Klein
in unserem Land mit revolutionärer
Begeisterung und Optimismus dafür kämpfen, die Planaufgaben 1976 ehrenvoll zu erfüllen, die sozialistische
Revolution auf allen Gebieten voranzut ragen, den Klassenkampf zu vertiefen, die brutale imperialistisch-revisionistische
Einkreisung zu zerschlagen,
die Dikta-~c
tur des Proletariats
fortwährend zu festigen und die Kampffähigkeit und Be-I ~,
reitschaft unserer Streitkräfte für die Verteidigung unseres sozialistischen
Vaterlandes zu erhöhen.
Unser Volk hat Jahrhunderte lang gegen mächtige und zahlreiche Feinde
gekämpft, es hat unzählige Opfer in diesen Kämpfen gebracht, seine glückliche Zukunft jedoch wurde erst in den Novembertagen des Jahres 1941 bestimmt,
als Genosse Enver Hoxha die Kommunistische Partei Albaniens, die heutige
Partei der Arbeit Albaniens gründete. Angesichts des außerordentlichen
revolutionären Schwungs, der das ganze Land erfaßt hatte, schufen das ZK der
KPA und der Antüaschistische
Generalrat der Nationalen Befreiung, indem
sie die politische und militärische
Lage in- und außerhalb des Landes analysierten,
am 10. Juli 1943 den Generalstab der Nationalen Befreiungsarmee.
Dieses Datum verzeichnete die Bildung der Nationalen Befreiungsarmee
Albaniens. Indem sie das Volk zum Kampf erhoben und den Generalstab gründeten, wandten die Partei und Genosse Enver Hoxha schöpferisch die Lehren

des Marxismus-Leninismus über den bewaffneten Volksaufstand unter den Bedingungen Albaniens an und lösten die grundlegenden politisch-militärischen
und organisatorischen Fragen der Nationalen Befreiungsarmee, die das Land
befreien und die Errichtung der Volksmacht sichern sowie als deren Hauptstütze und Streitkraft dienen mußte. Die Bildung der Nationalen Befreiungsarmee war ein wichtiger politisch- militärischer Sieg der Partei. Die Partei
konnte damit eine ihrer entscheidensten und schwierigsten Aufgaben lösen.
Genosse Maliq Sadushi betonte ferner: In diesen 33 Jahren wurde die albanische Volksarmee unter der Führung der Partei gestählt und modernisiert, als
eine Streitkraft neuen Typs, als eine Armee des ganzen Volkes, das Soldat ist,
als Waffe der Diktatur des. Proletariats.
Die Partei war und ist die einzige Organisatorin und Führerin unserer
{
Armee, sie ist auch ihr Geist, ihr Herz und ihr Hirn, die Garantie aller Sie.
äe.
Die Partei hat die Armee in der marxistisch-leninistischen Ideologie er~ogen,
sie hat die siegreiche Militärkunst unseres Volkskrieges ausgearbeitet,
die unsere Volksarmee zu meistern weiß, sie hat die Armee als eine revolutionäre Volksarmee ausgebildet und geformt, die mit dem gesamten bewaffneten Volk verschmolzen ist. Der ideologisch-politischen Erziehung unserer
Volksarmee liegen nach wie vor die siegreiche Lehre des Marxismus-Leninismus, die Lehren der Partei der Arbeit zugrunde. Die Erfolge unserer Armee
beruhen, wie Genosse Enver Hoxha unterstrichen hat, darauf, daß im Blute
unserer Armee nach wie vor das reine Blut der Partei strömt, daß ihr Denken
immer vom lichten Denken der Partei genährt wird, daß ihre Kraft aus der unversiegbaren Kraft der Partei kommt und daß sie als ständige Organisatorin
und Führerin die ruhmreiche Partei der Arbeit hat. Je stärker die Partei ist,
desto stärker wird auch die Armee sein, desto besser wird sie sich die Kunst
des Volkskrieges aneignen, desto unverbrüchlicher wird die Verteidigung des
Landes und desto sicherer werden Gegenwart und Zukunft unseres sozialistischen Landes sein.
Unser Vaterland, unser schönes sozialistisches Leben, fuhr Genosse
Maliq Sadushi fort, wird von unserem von der Partei erzogenen und geführten
bewaffneten Volk verteidigt, von Männern und Frauen, Jungen und Mädchen,
die ausgebildet und bereit sind, den Feinden, die sich erdreisten sollten, uns
anzutasten, den vernichtenden Schlag zu versetzen. Das Vaterland gehört dem
ganzen Volk, deshalb wird es vom ganzen Volk verteidigt. "Es gibt keine
stärkere Armee als das bewaffnete und militärisch ausgebildete Volk," lehrt
Genosse Enver Hoxha," es gibt keine mächtigere Waffe als den Volkskrieg,
•
dessen Feuer jeder Aggressor verbrannt und zerschlagen wird. "
~
Das albanische Volk und seine Volksarmee, sagte Genosse Maliq Sadushi
ferner, werden unter der Führung der Partei stets vorwärtsschreiten, sich
unsere Arbeiterklasse als Beispiel nehmen und ununterbrochen den Klassenkampf in allen Lebensbereichen entfalten. Sie werden mit allen Kräften gegen
die inneren und äußeren Feinde kämpfen und stets die Hacke und das Gewehr,
die Symbole unserer siegreichen Revolution in der Hand halten, weil die USImperialisten, die sowjetischen Sozialimperialisten und alle ihre Lakaien
nichts unversucht lassen, um uns zu schaden. Sie haben uns die brutalste
Blockade verhängt, sie bereiten mit allen Mitteln einen neuen Weltkrieg vor,
noch schrecklicher als die, die in der Vergangenheit geführt worden sind. Deswegen werden wir unser Pulver immer trocken und den Finger am Abzug des
Gewehres halten, so, wie es uns die Partei der Arbeit aufträgt.

